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sogar bis 1837; doeh sehien ihr Vermt~geu, Eier zu legen~ seit meh- 
reren Jahren abgenommen zu haben. Dieses FrUhjahr, 1838, legte sic 
deren bloss elnige wenige, und zwar im April, briitete aber nieht. Her- 
naeh ring sic an, krumme Federn im Sehwanze zu bekommen, im Nak- 
ken grUn zu werden, u. s. f. Welter in den Sommer hinein, wo sic 
zu legen aufgehi~rt hatte, geflel sic sieh darin, den anderen Enten den 
Hof zu maehen, and zog sieh hierdureh den Hass des Enteriehs zu."" 

Ein Gleiehes than bekanntlieh aueh die alten, hahnenfederig wer- 
denden Haushennen: indem sic andere, jtingere zu treten versueheu. 
Es bleibt indess bemerkenswerth~ dass der Trieb hierzu hei dieser Ente 
sehon so kurze Zeit naeh dem Yerluste ihrer Fruehtbarkeit eintrat. 
Solehe Hennen gew0hnen sieh liberdiess zugleieh das Kr~iheu tier Hahne 
an. Damit kann es denn aueh gerade fur sic keine Sehwierigkeit ha- 
ben: da bei ihrer Gattung die Stimmwerkzeuge beider Gesehleehter 
einander gleieh sind. Bei den Enten dagegen ist bekanntlieh der Bau 
derselben~ zumal des Kehlkopfes, dem Gesehleehte naeh ganz versehie- 
den; ebenso daher aneh die Stimme. Von dieser ist bei tier, ansehei- 
nend m{innlieh gewordenen Ente Niehts gesagt; and es hat wohl an Ge- 
legenheit gefehlt, sic zu vernehmen. Wahrseheinlieh ist dieselbe aueh 
so geblieben, wie sie war, also weiblieh. Denn die Bildung soleher, 
thefts knorpeliger, theils knoehiger Organe, wie Luftr~hre and Kehl- 
kopf, m~ehte naeh einem Lebensalter yon 9Jahren, (yon |829--1838,)  
doeh wohl zu fest geworden sein~ um noeh eine so bedeutende Um- 
gestaltung zuznlassen, dass nun die Stimme ebenfalls jener der Ente- 
fiche gleieh oder nur ~ihnlieh werden sollte. FUr geradezu unmOglieh 
diirfte aber die Saehe~ den neueren Erfahrungen der Physiologic und 
pathologisehen Anatomic zufolge~ nieht anzusehen sein. 

D i e  g e o ~ r a i f l i t s e h e  Y e r b r e l t l a n g  d o t  V / ~ e l  
y o n  P .  L ,  S e l a t e F .  

(Aus den Proceedings of the Linnean Society yore Februar 1858.) 

Mitgetheilt yon 

Feral. Heine. 

Ein sehr wiehtiges~ bisher leider yon den Naturforsehern nut wenig 
angeregtes Problem ist die Feststellnng der nattirliehsten I-Iauptabthei- 
lungen der Erdoberfl~iehe naeh der gr~ssern oder geringern Aehnlich- 
keit ihres organisehea Lebens. Zwar ist es eine allgemein anerkannte 
Thatsaehe, dass wir die Erde in zwei l-I~itften theilen k{innen~ deren 
Fauna and Flora so versehieden ist, dass wit ~vohl dazu bereehtigt 
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w~iren, dieselben ais aus zwei verschiedenen Sch0pfungsperioden her- 
vorgegangen zu betrachten. Sobald wir abet mehrere SchOpfungen, als 
eine oinzige annehmen, dr~ingt sich nns sofort die Frage auf: Wie 
,¢iele solche SchOpfungsperioden giebt e s  dean nun; wie gross ist ihre 
Ausdehnung; wo sind die Gr~inzen? oder mit anderen Worten: W e l -  
ches  s i nd  d i e . n a t i i r l i c h s t e n  o n t o l o g i s c h e n  H a u p t a b t h e i -  
l u n g e n  d e r  E r d o b e r f l ~ i c h e ?  

In den nenerdings erschienenen ph~rsikalischen Attantea, denen 
verdienter Maassea yon Seiten des Pablicums keine geringe Aufmerk- 
samkeit zugewandt wnrde, scheint mir tier Umstand zu wenig berack- 
sichtigt zu sein~ dass die so gewOhntich gebr~iuchliche Eintheilnng der 
Erdoberfl~iche in Hinsicht auf Fauna and Flora nicht gerade immer die 
natiirlichste ist. Denn obgleich man die Erde nach Lfinge und Breite 
in so viele Stiicke auseinander gerissen and die characteristischen Un- 
terschiede der Fauna and Flora aufzustellen versucht hat; so ist dabei 
doch nur sehr wenig oder gar nicht beachtet worden, dass zwei oder 
mehrere dieser geographischen Abtheilungen in welt innigerer Bezie- 
hung zu einander stehen, als zu irgend einer dritten, und desshalb hin- 
sichtlich ihres zooloffischen and botanischen Lebens eigentlich nur eine 
natiirliche, dieser dritten g le ichwer th ige-  so zu s a g e n -  Provinz 
bilden dUrften. So wird in Johnston's physicalischem Atlas die Erde 
in Bezug auf Ornithologie nur nach den L~ingen- and Breitengraden, 
ohne auf die betr~ichtlichern oder unbedeutendern Unterschiede der Fauna 
der einzelnen Abthcilungen die geringste Rticksicht zu nehmen, in 16 
solche Provinzen eingetheilt. Yon denselben fallen 6 auf America, 1 
bildet Europa, 1 Africa, and die librigen 6 werden auf Asien and die 
Inseln vertheilt~ eine nach meinen Ansichten, wie ich welter unten 
darzuthun versuchen werde, hSchst irrthiimliche Auftassung. Swainson 
in ,Murray's geographischer Eacyclop~idie ~ and Agassiz in der Einlei- 
tung zu ,Nott uad Gliddon's Typen des Measchengeschlechts" hahen 
hiertiber eiae meines Dafiirhaltens welt philosophischere Ansicht auf- 
gestetlt; nnd versncht besonders tier Letztere zu beweisen, class die 
ttanptabtheilungea der Erdobertt~iche in zoologischer Hinsicht denen, 
welche ~ott and Gliddoa als die Sitze tier ursprtinglichen Raqen des 
Menschengeschlechtes betrachten, an Zahl wie an Ausdehnung v011ig 
entsprechen. Nat~irlich wilrde diese Theorie, wena man sic gentigend 
begrtinden kOnnte, der Ansicht yon der urspranglichen Einheit des 
Menschengeschleehtes, welche noch immer so viele unserer Ethnologen 
durchaus aufrecht erhalten wissen wollen, schnurstracks zuwider laufen. 
Indess glauhe ich, dass nur wenige philosophische Zoologerr~ die den 
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allgemeinen Gesetzen der Verbreitung des organiscben Lebens nur einige 
Aufmerksamkeit geschenkt haben, die allgemeine Regel l~iugnen wfirden, 
dass eine jede Thierart in und iiber dem jetzt yon ihr eingenommenen 
geographischen Verhreitungsbezirk geschaffen sein muss. U n d  wenn 
es daher nachgewiesen werden k0nnte, dass die ursprfinglichen Raven 
des Menschengeschlechtes den zoologischen Huupt-Provinzen der Erde 
entsprechen; so wiirde die Folgerung unabweisbar seiu, dass diese 
Raven in den verschiedenen Theilen der Welt, wo sie jetzt.gefunden 
werden, urspriinglich entstanden sind, und man wiirde nicht zu so son- 
derbaren Annahmen~ wie zu tier Einwanderung des rothen Mannes nach 
America durch die Behriugsstrasse, der Civilisirung Polyaesien's durch 
ein Paar verirrte, wie Cocosufisse fiber das Meer treibende Malayen 
und andern ~ihnlichen Hypothesen seine Zuflucht zu nehmen nOthig haben. 

Bevor wit aber mit vOlliger Sicherheit die ontologischen Haupt- 
abtheilungen de r  Erdoberflfiche festzustellen verm6gen, bedfirfen wir 
noch eine viel ausgebreitetere Kenntniss der Zoologie nnd Botanik, 
als wir sie augenblicklich besitzen~ bedfirfen wir noch eine viel grfind- 
lichere Belehrung fiber die einzelnen Familien, Gattungen und Arten, 
als wir sie jetzt erhalten haben, bed~rfen, wir noch viel geuauere •ach- 
richten fiber ihre Wohnsitze und fiber ihre geographische Yerbreitung, 
als sie uns heutzutage zu Gebote stehen. In der That nicht nur Fami- 
lien, Gattungen und Arten, sondern selbst die localenVariet~iten miissen 
ganz und gar durchgearbeitet seiu, urn eine vollkommene LOsung dieses 
Problems zu erm0glichen. Indessen ist das kein Grund die LSsung 
dieser Frage selbst yon unserm unvollkommenem Standpuukte aus un- 
versucht zu lassen, uud ein ieder Forscher ist~ glaube ich, gerade auf 
dem besten Wege, in 'dieser Richtung gute Fortschritte zu machen, 
wean er sich an den ibm am besten bekannten Gegenstand macht und 
nach demselben allein die seiner Meinnng nach natfirlichsten Abtheilun- 
gender  Erdoberfl~che festzusteUeu versucht. Ist dieses erst einmal in 
den einzelnen Zweigen der Zoologie und Botanik geschehen, so wird 
es sich zeigen, in wiefern die Besultate dieser Untersuchungen mit ein- 
ander iibereinstimmen, und man wird durch Combination des Ganzen 
vielleicht zu einer richtigen L0sung des Problems gelangen: d i e  o n- 
t o l o g i . s c h e n  H a u p t a b t h e i l u n g e n  d e r  E r d o b e r f l ~ c h e  f e s t -  
z u s t e l l e n .  

In dieser Absieht werde ich bci der zweiten Classe der Wirbel- 
thiere, bei den V 0 g e l n  allein, den Versuch machen, die Erdoberfl~iche 
nur mit Rficksicht auf  die geographische ¥erbreitung der Familien~ 

Journ f. Ornith., VIII. Jahrg., Nr. 43, Januar 1860. 3 
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Gattungen und Arten dieser Classe mOglichst natiirlich, wie ieh glaube, 
in mehrere Haupt-Provinzen einzutheilen. 

Es sind zwar unter allen belebten GesehSpfen gerade die Vi}gel 
ganz bes0nders yon der Natur zu einer weiten und sehnellen Ortsver- 
finderung befiihigt und erseheinen desshalb auf den ersten Blick keines- 
wegs der Li~sung unseres Problemes sehr giinstig; indessen kcnnen wit 
doch in der That viele Arten, Gattungen,. ja selbst Familien, hesonders 
unter den P a s s e r e s ,  die nur~einen sehr begrfinzten Verbreitungs- 
bezirk haben. So ist z. B. der Nestor productus auf die kleine Phi- 
lipp's-Insel besehrfinkt~ mehrere Finken-Gattungen finden sich nur auf 
dem~ Galapagos-Arehipel, und die prUehtige Familie der Paradiseidae 
ist dee papuanisehen Region ganz eigenthiimlieh. Wie constant kehren 
ferner die so  weite Gebiete der Erdoberfl~iehe durchwandernden Zug- 
visgel immer gerade dahin zuriiek, wo sie in friihern Jahren gewesen! 
Wir sehen nicht~ dass die Naehtigall in einem Jahre weiter westlich 
geht, als in dem andern~ oder dass die als zuffillige Besucher unserer 
Insel betraehteten VOgel an Zahl ab- oder zunehmen. Und sollte aueh 
wirklieh einmal jene Abweichung yon dieser Regel eintreten, so wer- 
den wir den Grund immer nur einer fiusseren Veranlassung, gewShnlich 
dem stOrenden Auftrcten des M e n s e h e n, nieht einer VerUnderung der 
alten unabUnderliehen Naturgesetze zuzusehreiben haben. Es lfisst sieh 
indessen der E n d e m i s m u s  fast nut ftir die P a s s e r e s  als Normal- 
regel aufstellen, dean die Accipitres, die Anseres und mehr als alle 
Uehrigen die Grallae sind stets zu Sp o r a d i s m u s geneigt, und einige 
Artender  letztern Ordnnng k0nnten in der That wahrhaft e o s m o p o -  
l i t i s c h  genannt werden. Wit werden desshalb vorztigliehdie Ordnnng 
der Passeres, welehe meiner Ansieht naeh auch die Scansores oder 
Zygodactyli mit umfassen mUsste, als das Hauptmaterial fur unsere 
Sehliisse und Folgerungen zu betraehten haben. 

Nehmen wit z. B. den Fall an, dass eine zweifelhafte, unschein- 
bare, dunkel geffirbte Art dieser Ordnung, um ihren Namen zu erfahren, 
vor einen Ornithologen gestellt wird, so wird dieser zuerst vor allem 
Andern darnach sehen, ob sie aus der alten oder der neuen Welt 
stamrnt~ wozu ihm in der Regel ein einziger Bliek auf den fragliehea 
Vogel schon geniigen wird. So entspricht jedenfalls die einfachste 
geographische Eintheilung der VOgel den gewi~hnlieh angenommenen 
2' Hanpttheilen der Erdoberfl~iehe in i~stliehe und westliehe Halbkngel; 
and wir sind in der That in Hinsieht auf die Ornithologie zu dem Ans- 
spruehe berechtigt~ dass die Fannen der alten und neuen Welt gleich- 
sam aus zwei verschiedenen Sch0pfungsperioden hervorgegangen zu sein 
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seheinen. Denn es giebt vide nattifliehe Familien, die ganz dem einen 
oder dem andern dieser ~ grossen Theile der Erde eigenthtimlich sind; 
und nui~ sehr wenige Gattungen und noeh weniger Arten ~) sind wirk- 
lieh beiden Hemisph~iren gemeinsam. 

Die vorstehende Tabelle giebt eine Uebersicht der bemerkenswer- 
thesten der auf die eine oder die andere der beiden Halbkugeln be-  
seh~nkten natUrlichen Familien: 

FAMILIAE. 
N e o g e a n a e  s. N o v i  O r b i s .  P a l a e o g e a n a e  s. O r b i s  

Veteris. 

Trochilidae. Nectariniidae. 
Caerebidae. Meliphagidae. 
Formicariidae. Muscieapidae. 
Dendrocolaptidae. Paradiseidae. 
Icteridae. Sturnidae. 
Todidae. Upupidae. 
Tyrannidae. Promeropidae. 
Cotingidae. M eropidae. 
Momotidae. Coraeiidae. 
Galbulidae. Eurylaemidae. 
Rhamphastidae. Bueerotidae. 
Bueeonidae. Coliidae, 
Opisthocomidae. Musophagidae. 
Craeidae. Megapodiidae. 
Tinamidae. Pteroclidae. 
M eleagrinae. Phasianidae. 
O dontop horinae. Per dieinae. 
Auch die Zahl der, beiden Hemisph~iren gemeinsamen Genera der 

Passeres stellt sieh naeh Abzug jener wahrhaft eosmopolitisehen For- 
men, wie Hirundo, Turdus, Pious u. s. w. nur als ~iusserst gering 
heraus ~ und man wird finden, dass dieselben immer der gem~issigten 
Zone angeh~ren und sieh h0ehstens dureh den Norden der neuen Welt 
verbreiten, so dass sie g~inzlieh zu fehlen beginnen, bevor wir das tro- 
pisehe Siidameriea~ die far die Ornithologie der neuen Wett eharaete- 

t)  Man hat bis jetzt nur bei 8 Arten der Ordnung Passeres zwischen den 
Exemplaren aus der alten und denen aus der neuen Welt keinen siehtbaren Un- 
terschied auffinden k6nnen, nfimlich bei: .elmpelis garrula, Junco hiemalis, Li. 
nora borealis, Linola linaria, Plectrophanes nivalis, Plectrophanes lapponieus, 
Loxia leucoplera und Cotyle riparia, welehe mit Ausnahme der letztern sammt- 
lich den hSchsten Norden bewohnen, wo die beiden Welten sicli fast vereinigen. 

3 # 
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ristisehe Region erreichen. So finden wir es bei den Gattungen: Sirra, 
Certhia, Regulus, Parus , Lanius , Perisoreus , Pica, Corvus, Loxia 
u. a.; keine Art dieser den gerafissigten Regionen beider Halbkugeln 
gemeinsamen Genera gehGren der nenen Welt siidlieh tiber das raexi- 
cauische Tafelland hiuaus, sic alle sind der neotropischeu (siidamericaui- 
schelO Ornithologie giinzlich frerad~ obschon sic in der alten Welt raei- 
stens noch in die Tropen hineinsehreiten. 

Nachdera wir so unsere erste Territorial-Eintheilung in die 2 He- 
raisph~iren noch in Uebereinstimmung mit den Geographen geraacht ha- 
ben~ wollen wir nun den grossen iistlichea Continent und hustralien en 
masse betraehten~ 'und bier die natiirlichsten Unterabtheiluugen festzu- 
stellen sueheu. Doeh bier finden wir uns leider pliitzlieh in Wider- 
spruch rait der gewtihnlichen Geograph i c -  Europa raag zwar einen 
gnten Continent fiir sich allein bilden und in mancher Hinsicht der 
ganzen fibrigen Welt znsammengenommen gleiehwerthig sein~ da schon 
der Dichter sagt: ,Lieber 50 Jahre in Europa~ als einen Cyclus in 
Cathay"; abet es hat trotzdera zu dem Range einer zoologischen Hanpt- 
abtheilung der Erdoberfl~iche sicherlich n i ch t  raehr Berechtigung, a[s 
irgend eine andere jener 16 physikalisehen Provinzen Johnston's. Europa 
und Nord-Asien sind in der That unzertrennlich. Soweit wit die Or- 
nithologie Japan's, des  iistliehsten Landes dieser gemfissigten Zone des 
grossen Continents kennen, findeu wir dort keine bedeutenden Untersehiede 
yon der europfiischen Avi  fau n a ~ sondern vielmehr nut Wiederholungen 
unserer bekanntesten enrop~iischen Viigel in wenig verfindertem Kleide. 
Temminek hat in der. Fauna Japonica wirklich nicht weniger als 114 
rait den enropiiischen v(illig iibereinstimmende Arten fur Japan auf-- 
gefiihrt, and obgleieh sieh seitdem die offenhare Yerschiedenheit eiui- 
ger dersetben herausgestellt hat~ so herrseht doeh unzweifethaft ira 
AIlgemeinen eine sehr grosse Aehnlichkeit zwischen der europfiischen 
und iapanisehen Avifauna. Wie weit wit indessen die Gr~inzen dieser 
grossen gemfissigten Region der alten Welt nach Stiden hiu auszudeh- 
hen habeu~ kann~ bevor wit die Ornithologie Central-Asiens nieht besser 
als es bis jetzt der Fall ist, kennen~ schwedich genau festgestellt wer- 
den. W~ihrend wit nnter den ¥iigeln des Himalaya noch raanehe tiber- 
rasehende Wiederhotungen europ~iiseher Typen finden, so ist doch die 
Ornithologie der indischen Halbinsel und des fihrigen Asiens sfid]ieh 
vora 30sten Breitengrade ohne Zweifel ganz und gar davon verschieden. 

Africa uiirdlich yore Atlas lfings der Siidkiiste des Mittelraeeres 
scheint wiederum zoologiseh zu Europa zu gehOren~ nicht zu dem Con- 
tinent, rait dera es physikalisch verbunden ist. Die nicht europfiisehen 
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VOgel, welche in Algier und Marocco gefunden werden, sind selten 
mit wirklich africanischen Formen verwandt, sondern vielmehr abermals 
meistens nur etwas modificirte Wiederholungen der europiiisch-asiatischen 
Arten. 

So vertreten z. B. in Nordafrica: die Stelle der europ~iischen: 
Garrulus  cervical is  . . Garrulus  cr is tatus ,  

P ica  maure tanica  . . . .  Pica  caudata,  

Fr ing i l la  spodiogenia . Fr ing i l la  coelebs, 

Parus  u l t ramarinus  . . . .  Parus  coeruleus,  

Pai-us numidicus  . . . .  Parus  ma j or  u. s. w.  

Desshalb wtirden wir im Ganzen, Africa n0rdlich vom Atlas, Europa 
und Nord-Asien am besten, glaube ich, als die erste zoologische Haupt- 
abtheilung der Erdoberfl~tche betrachten, ftir welche der Namen p a- 
I f i a r c t i s c h e  oder nt~rdliche Region der alten Welt am passendsten 
sein wiirde. 

Der grosse africanische Continent wird eine zweite wohl characte- 
risirte Abtheilung bilden, nachdem wir das Stiick n6rdlich yore Atlas 
davon abgetrennt haben, doch umfasst derselbe aueh Madagascar, wo 
der africanische Typus seine h6chste Entwickelungsstufe erreicht hat, 
und West-Arabien bis zum persischen Meerbusen, wo noch, so welt 
unsere Kenntniss dieser Gegend geM, der africanische Typus fiber den" 
indischen das Uebergewicht zu haben scheint. Zwar giebt es auch 
anter den Passeres manche Gattungen, ja selbst einige Arten, welche 
Africa und Indien gemeinsam sind, jedoch kann tiber die Un~ihnlichkeit 
des Characters der Avifauna dieser beiden Regionen im Allgemeinen 
durchaus keine Frage sein. Diese zweite africanische Abtheilung k6ante 
man die ~ i th iop i sche  oder die westliche pal~iotropische Region 
nennen. 

Eine andere tropische Region der alten Welt scheint Sfidasien mit 
den Inseln des indischen Archipels zu bilden, die Philippinen, Borneo, 
Java und Sumatra geh6ren unbedingt zu dieser Abthei|ung, doch ist es 
his jetzt noch nieht m6glich, genau zu entscheiden, wo die Linie t~iuft, 
welche Indien zoologisch yon Australiemtrennt. Neu-Guinea zeigt nur 
mehr extravagante Wiederholnngen der australischen Formen, und ich 
bin fast geneigt, auch Neu-Seeland und atle Inseln des stil]ea Oceans 
vorl~iuflg noch nicht von Australien abzusondern. Wir'wfirden somit in 
der alten Welt eine gem~issigte und 3 tropische Regioaen anzunehmen 
haben, yon denen die 6stliche pal~iotropische oder a u s t r a l i s c h e  sieh 
welter siidlieh erstreckt, als die beiden andern, w~ihrend die indische 
oder mittlere pal~otropische die n6rdlichste yon alien dreien ist. 
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In tier neuen Welt ktinnen wir den ganzen Continent einhch in 
eine n0rdliche und eine siidliche H~ilfte eintheilen ; erstere, welche wir 
die n e a r c t i s c h e  Region nennen wollen~ reicht bis mitten in das 
Tafelland yon Mexico hinab und zeigt durch das Vorkommen gewisser 
Formen dergem~issigten Zone der alten Welt Andeutungen yon Paral- 
lelismus mit der pal~iarctischen Region; die n e o t r o p i s c h e  oder siid- 
fiche der neuen Welt, welche den iibrigen Theil des ganzea Coatinentes 
umfasst~ ist ganz und gar frei yon irgend einer fremden Beimischnng 
und hat, gIaube ida, (vielleicht mit Ausnahme yon • Neu-Guinea) bei 
weitem die reichste und eigenthiimlicbste Avihnna der Erdoberfl~iche 
aufzuweisen. 

Nachdem ich so meine Ansichten tiber die in ornithologischer Hin- 
sicht nat0rlichsten Hauptabtheilungen der Erde dargethan habe, werde 
ich noch einige Zeilen einer jeden dieser einzelnen Regionen besonders 
widmen, ihre wahrscheinlichen Gr~inzen bestimmen, ihre Eigenthfimlich- 
keiten und ihre characterischsten Formen hervorheben und es versuchen~ 
ann~iherungsweise eine vergleichende Seb~itzung ihres Reichthums an 
ornithologischem Leben zu geben. Dabei ist indessen wohl zn beriick- 
sichtigen, dass die Berechnungen in Bezug auf die Anzahl der Quadrat- 
meilen, welche jene Art einnimmt, nur als mt~glichst ann~ihernde Ver- 
suche betrachtet werden ~lUrfen; denn selbst bei der allgemeinen 
Berechnung vermehren zwei b~chst ver~inderliche Elemente, n~imlich 
einerseits die Anzahl der Quadratmeilen~ fiber welche die Geographen 
noch immer die widersprechendsten Angaben machen, und andererseits 
die Anzahl der Arten oder VSgel, worltber die 0rnithologen bis jetzt 
noch keineswegs einig sind~ sehr die Unsicherheit der daraus abzulei- 
tenden Schliisse und noch schwieriger ist'es natUr|ich, bei derBerech- 
hung der einzelnen Regionen ein nur einigermaassen genaues Resultat 
zu erlangen. 

Schlagen wir nun den Fl~icbeninhalt des t'esten Landes auf 45~000,000 
[engl . ]  Quadratmeilen und die Anzahl der bekannten Arten der V6gel 
auf 7500 an, so ergiebt rich ans diesen beiden ziemlich m~issigen 
Sch~tzungen, dass durchschnittlich je eine Art auf 6000 Quadratmeilen 
kommt; und werden wir bei den einzelnen Regionen nachzuweisen ver- 
suchen ~ in wie weir bei einer jeden yon diesem Durchschnitte abge- 
wichen ist. 

Diese zoologischen Regionen oder Hauptabtheilnngen k~innen na- 
ttirlich leicht wieder in Unterabtheilungen eingetheilt werden~ jedoch 
wiirde gegenw~irtig ein n~iheres Eingehen auf dieselben die Gr~inzen 
dieser Mittheilung zu Uberschreiten drohen. 
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I. R e g i o  p a l a e a r c t i c a .  
A u s d e h n u n g :  Africa n6rdlich yore Atlas, Europa und Asien im 

Allgemeinen nSrdlich vom Himalaya, d. h.: Kleinasien, Persien, rus~isch 
Asien, Nord-China, Japan, die Aleuten und der Ober-Himalaya. 

F 1 fi c h e n r a u m : Ungefiihr ~ 14,000~000 Quadratmeilen. 
C h a r a c t e r i s t i s c h e F o r m e n : S y l v i a ,  L usc in ia ,  Ery thacus ,  

Accentor,  Podoces , Fregi lus  , G'arrulus , Ember i~a  , Coecothraustes,  

Tetrao. 
Unleugbar ist die Ornithologie der paliiarctischen oder der grossen 

gem~issigten Zone der alten Welt weir leichter ,durch des., :was:sie nieht 
hat, zu characterisiren, als durch das, was sie ha~; denn es giebt fiir-~ 
wahr nur wenige Gruppen unter ihren.Bewohnern, welche: sich 'nicht 
anderswo zu einer grOssern Vollkommenheit ientwickelten. Wir~:miissen 
ja anerkennen, dass die pr0ductivsten Sitze des animalischen Lel~ens, iwo 
wit alle jene bizarren und extravaganten Formen, welche der l~atur- 
forscher am meisten liebt, antreffen, unter der Sonne der Tropen~ fern 
yon unsern gemiissigten Zonen liegen. Die vorherrschendsten Formen 
unter den Passeres der palfiarctischen Region sind vielleicht die ein- 
fachen, mattgefiirbten Sylvi inae,  mehr durch ihren melodischen Gesang, 
als durch die ~iussere Schiinheit, ihres Gefieders oder durch das:sonder- 
bare ihrer Form ausgezeichnet. Ueber 35 Arten dieser Subfamilie 
kommen in der europiiischen Ornithologie allein vOr,r und wiirden auch 
Nord-Africa und ganz Nord-Asien mit in Anschlag gebracht: so 'mtichte 
ihre Zahl wohl.noch bedeutend zunehmen, so dass man diese. Beg ion 
als den wahren Heerd jener Gruppe betrachten kiinnte. Die. Gattung 
Ery thacus  m0chte vielleicht ebenso gut als irgend einr anderer Typus 
die paliiarctischeOrnithologie reprfisentiren, da eine zweite Art dies6~ 
Genus (Ery thacus  akahige)  am 6stlichen Ende des asiatisehen Conti- 
nents so sch0n unser gew6hnliches Rothkehlchen reprfi~entirt. Die 
wahren Emberi~ae sind gleichfalls sehr characteristisch fur den ge- 
miissigten Theil der alten Welt, da fast alle bekannten Arten dieser 
Gattung inEuropa oder Nord-Asien vorkommen. Accentor  ist vielleicht 
mehr eine nordhimalayanische Form mit einigen" Vertretern in der pa- 
liiarctischen Region; aber Freg i lus ,  Podoces ,  Garru lus ,  Te trao und 
die zahlreichen Artender Anat idae  ragen ebenfalls unter den typischen 
Formen der paliiarctischen Region als bemerkenswerth hervor. 

Die neueste Aufz~ihlung der europiiischen VOgel giebt ; 
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Accipitres 
Passeres 
Scansores 
Columbae . 
Gallinae 
Struthiones 
Grallae . . . .  
Anseres 

57 
238 

12 
7 

581 Species. 
22 

101 
144 

Wie viel noeh zu dieser Zahl hinzuzufiigen ist, um die Anzahl der 
VOgel der ganzen palfiarctisehen Region annfihernd festzustellen, ist sehr 
schwer zu sagen; indessen ergiebt eine m~issige Bereehnung nicht mehr 
airs 650 wirklieh zu dieser Fauna geh~rige Arten, denn man muss be- 
rlieksichtigen, dass die Zahl 581 vide ausnahmsweise in Europa vor- 
gekommene VOgel einschliesst, welehe richtiger als anderen Abtheilun- 
gen angeh6rig zu betraehten sind. Da wir in der pal~aretisehen Region 
den ungeheuern Fl~iehenraum yon fiber 14,000,000 Quadratmeilen haben, 
so giebt dieses ungeFfihr nur eine Species auf je 21,000[Quadratmeilen, 
und es folgt daraus, dass die palfiarctische Region in ornithologisehem 
Leben die bei weitem am wenigsten productive der ganzen Erde ist. 
5Inch meiner Ansieht ist daher die in Johnston's physiealischem Atlas 
aufgesteltte Behauptung, dass , ,Europa  m e h r  A r t e n  b e s i t z t ,  
a ls  i r g e n d  e i n e  a n d e r e  z o o l o g i s e h e  P r o v i n z  ~' dem That- 
bestande geradezu total widerspreehend. 

II. R e g i o  a e t h i o p i e a  s. p a l a e o t r o p i e a  h e s p e r i e a .  
A u s d e h n u n g :  Africa sfidlieh yore Atlas, Madagascar, Bourbon, 

Mauritius, Soeotora und wahrseheinlieh auch Arabien his zum persisehen 
Meerbusen stidlieh yore 30sten Grade ni~rdlieher Breite. 

F 1 ii e h e n r a u m: ungefiihr 12,000,000 Quadratmeilen. 
C h a r a e t e r i s e h e  F o r m e n :  

a) C o n t i n e n t: Gypogeranus, tlelotarsus , Polyboroides , Gypohie- 
rax, Melierax, Macrodipteryx, Irrisor, Fregilupus, Bucorvus, 
Hapaloderma, Parisoma, Macronyx, Lioptilus, Sericolius, Ma- 
laconotus , Prionops , Sigmodus , Phyllastrephus , Lanioturdus, 
Vidua, Juida, Buphaga, Verreauxia, Laemodon, Indicator, Mu- 
sophaga, Colius , Paeocephalus , Numida, Phasidus , Struthio, 
Balaeniceps, Seopus. 

b) M a d a g a s c a r :  
Euryceros, Falculia, Oriolia, Philepitta, Brachypteracias, Ate- 
lornis, Bcrnieria, Hartlaubius, Artamia, Vanga, Coua, Lepto- 
~omus~ Vigorsia, Mesites, Biensis. 
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Die charaeteristischen Formen der Africanischen Ornithologie sind 
sehr zahlreich; manche Gruppen yon V6geln, welche zu dem Range 
yon Familien oder doch wenigstens yon Subfamilien berechtigt zu sein 
seheinen, sind dieser Region ganz eigenthtimlich, wie die Coliidae, 
Musophagldae und Buphaginae. Auch giebt es sehr vide Genera, 
deren Arten s~immtlich auf diesen Continent beschrfinkt sind, deren 
haupts~iehlichste oben in der Liste der typischen Formen aufgezfihlt sind. 
Abet zu seiner hi~ehsten Entwickelungsstufe scheint der afrieanisehe 
Typus erst aufderInsel  Madagascar zu gelangen, welche viele ihr 
ganz eigenthtim]iche Gattungen birgt, die hiiehstens einen einzelnen 
Reprfisentanten auf der gegeniiberliegenden Ktiste aufzuweisen haben. 
Dieses gilt yon Oriolia, Atelornis, Brachypteracias, Vanga und andere 
ohen erw~ihnte Gattangen, nicht zu gedenken der ausgestorbenen Rie- 
senform Aepyornis. Bourbon, Mauritias and die iibrigen Mascarenen 
geh6ren sfimmtlich zoologisch zu Africa nnd haben die leider jetzt ans- 
gerotteten Arten der Genera Didus, Pe~ophaps and deren Verwandte, 
Typen, die, soviel wir wissen, diesen Inseln ganz eigenthiimlieh waren, 
erst in der Neuzeit verloren. 

Dr. G. Hartlaub's jlingst ersehienenes ,System der Ornithologie 
Westafrica's" fiihrt als Bewohner jenes Theils dieses Continents anf: 

1. Accipitres. 
2. Passeres 
3. Scansores. 
4. Columbae. 
5. Gallinae 
6. Struthiones 
7. Grallae 
8. Anseres 

56 
450 

69 
17 
19 

1 
99 
42 

753 Species. 

1. Aceipitres 
2. Passeres 
3. Scansores. 
4. Columbae. 
5. Gallinae 
6. Slruthiones 
7. Grallae 
8. Anseres . 

95 
372 

38 

14 754 Species. 
24 

1 
130 

80 

In der Vorrede zu Dr. Hartlaub's. Werk finder man ein Resum6 
aller der wichtigsten uns in Bezug auf die africanische Ornithologie 
bekannten Thatsaehen. 

Fiir 5[ordostafrica haben wir eine neuerdings yon Dr. Henglin publi- 
cirte Aufziih]ung der bis jetzt dort angetroffenen Arten; derselbe erwfihnt: 
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Ein sorgf/iltiges Verzeichniss der V/~gel Stld-Africa's wfirde wahr- 
scheinlich nicht weniger zahlreich an Arten ausfallen. 

Desshalb mfissen wit, glaube ich, fiir die westliche palfiotropische 
Region mindestens 1250 Arten annehmen, was bei ~inem Fl~ichenraum 
yon 12,000,000 Quadratmeilen eine Species auf ungeffihr 9600 Qua- 
dratmeilen giebt. 

III. R e g i o  i n d i c a  s. p a l a e o t r o p i c a  media .  
A u s d e h n u n g: Ganz Asien siidlich yore Himalaya, also: Indien, 

Ceylon, Birma, Malacca, Stid-China, die Philippinen, Borneo~ Java, Su- 
matra nod die anliegenden Inseln. 

F 1 ~i e h e n r a u m: fast 4,000,000 Quadratmeilen. 
C h a r a c t e r i s t i s c h e  F o r m e n :  Harpactes, Collocalia, Calypto- 

mena, Eurylaemus , Buceros , Garrulax , Liothrix , Malacocercus, 
Pitta, Timalia, Pycnonotus, Phyllornis, Pericrocotus, Analeipus, Ar- 
cridotheres, Gracula, Sasia, Meegalaema, Phoenicophagus, Dasylo- 
phus, Palaeornis, Pavo, Ceriornis, Polyplectron, Argus, Euplocamus, 
Rollulus, Casuarius. 

In dem oben erwiihnten hufsatze in Murray's geographischer En- 
cyclopiidie nimmt Swainson an, das siidasiatische Festland und die grOs- 
sern indischen Inseln gehOrten zwei verschiedenen zoologischen Begionen 
an; indessen ist es jetzt allgemein anerkannt, dass dieses nicht derFall 
ist, denn es giebt so viele generische Formen, welche in Siid-Asien 
anfangend sich fiber den griissesten Theft des indischen Archipels ver- 
breiten, dass man unm6glich diese Gegenden ais zwei verschiedenen 
zoologischen Regionen angehOrig betrachten daft, obschon sin ohne 
Zweifel selbststfindige geschiedene Provinzen bilden, in deren jeder 
man einander entsprechende Arten finden wird. Win weir wit indessea 
die Grfinzen dieser mitttern palfiotropischen Region nach Osten bin aus- 
zudehnen berechtigt sind, ist nine schwierige Frage, wetche schwerlich, 
bevor wit mehr yon der Naturgeschiehte dieser grossen Inseln wissen, 
genau wird entschieden werden kiinnen; dartiber abet herrscht kein 
Zweifel~ class Borneo, Sumatra and Java zu dieser Region gehOren, 
wahrscheinlich aber nicht Celebes. Die characteristischen Formen tier 
indischen Region sind cane Zweifel die Phasianidae, welche fast aus- 
schliesslich auf dieselbe beschr/inkt sind, denn nur eine oder zwei 
Arten dieser prfichtigen Viigel verirren sich in das Gebiet tier pai~iarc- 
tischen Region, ein einziges Genus, Meleagris, vertritt sin in America, 
and die wenigen Artender Gattungen Numida~ Phasidus ,nd Agela- 
stus in Africa. 

Schliigt man die Anzahl dermit Becht der mittlern paliiotropischen 
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Region zuznziihlenden Arten auf 1500 nnd ihren geographischen F]ii- 
chenraum auf nahezu 4,000,000 Quadratmeilen an, so finden wir hier 
ungefiihr eine Species auf je 2600 Quadratmeilen, einen Reichthum'an 
Arten~ der nur yon dem tropisehen America iibertroffen wird. 

IV. R e g i o  a u s t r a l a s i a n a  s. p a l a e o t r o p i e a  eoa.  
A u s d e h n u n g : Papua nebst den umliegenden Inseln, Australien, 

Vandiemensland, Neuseeland und die Inseln des stillen Oceans. 
F 1 fie h e n rau m: vielleicht 3~000,000 Quadratmeilen. 
C h a r a c t e r i s t i s c h e  F o r m e n :  

a) A u s t r a I i e n: Aegotheles, Falcunculus, Colluricincla, Grallina, 
Gymnorhlna~ Strepera, Cinclosoma, Menura, Psophodes, Malu- 
rus, Sericornis, Ephthianura, Pardalotus, Chlamydera, Ptilono- 
rhynchus, Struthidea, Licmetis, Calyptorhynchus, Platycercus, 
Euphema, Colopsitta ~ Climacteris , Scythrop8 , My~antha , Tale- 
gaUa, Leipoa, Pedionomus, Dromaius, Cladorhynchus, Tribonyx, 
Cereopsis, Anseranas, Bi~iura. 

b) P a p u a : Sericulus, Melanopyrrhus, PtiIadela, Edotiosoma, Pel-  
tops, Recte8 , Manucodia , Gymnocorvus , Astrapia , Paradisea, 
Epimachu8~ Nasiterna, Charmosyna, Cyclopsitta, Goura etc. 

c) N e u - S e e I a n d : Neomorpha, Prosthemadera , Anthornis, Acan- 
thisitta , Mohoa , Certhiparus , Turnagra ~ Aploni8 , Creadion, 
Nestor, Strigops, Apteryx, Oeydromus. 

d) I n s e l n  des  s t i l l e n  O c e a n s :  Moho, Hemignathus, Drepanis, 
Pomarea , l~etabolus , Siurnoides ~ Leptornis l Tatare , Loxops, 
Coriphilus, Ptilinopus. 
Neu-Guinea zeigt eine in muncher Beziehung, soweit wir sie ken- 

hen, so hiJchst eigenthtimliche Avifauna~ dass e s  auf den ersten Bliek 
fast scheinen kiJnnte, als miisse diese Insel fiir sich allein eiue eigene 
zoologische Region bilden; aber es giebt doeh viele 6enera~ welche 
dieselbe mit Austraiien gemein hat, z. B. Podargus, Tanysiptera, 
Alcyone~ Mimeta, Ptilorhis, Cracticus~ Manucodia n. s. w., und ich 
bin desshalb gegenw~irtig noch geneigt, sie nnr als eiuen Theil der 
australisehen Region anzunehmen. Dean sowohl Neu-Seeland, wie die 
Inseln des st|lien Oceans haben ebenso berechtigte Ansprtiche darauf, 
als eigene Regionen getrennt zu werden, da aueh sic in vielen Fiillen 
eine ganz eigenthiimliehe locale Ornithologie aufzuweisen haben. Wenn 
man dieselben indessen irgend einer Region zutheilen will, so muss es 
die australische sein, und habe ich sie daher vorlfiufig noch unter dieser 
mit einbegriffen. Gould's ,Vtigel Australiens ~ haben uns zwar mit der 
Ornithologie dieses Continents wohlbekannt gemaeht~ aber Neu-Guinea 
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nnd die zahlreiehen umliegenden Inseln beherbergen sieherlieh noeh 
viele der Wissenschaft noeh giinzlich unbekannte Arten und Gattungen. 
Gould zfihlt in seinen V6geln Australiens: 

im Ganzen auf. 

1. Accipitres. 36 
2. Passeres 3 i i  j 

I 
3. Scansores. 36 
4. Columba¢. 23 
5. Gallinae 16 600 Species. 

6. Struthiones 1 
7. Grallae 78 
8. Anseres 99 

Die charaeteristisehen Formen dieser Region sind vielleieht die 
Familien der t~aradiseidae und Epimachidae, welehe ihr beide ganz 
eigenthtimlieh sind i dann die ITleliphagidae, yon denen h6ehstens eine 
oder zwei Gattungen sich ausserhalb derselben finden, w/ihrend 60 bis 
70 Arten in Australien allein vorkommen; ferner die Genera Calypto- 
rhynchus, Microglossa, Trichoglossus, Platycercus, Nestor, Strigops 
und viele andere Formen unter den Psittacidae neben einer grossen 
Zahl anderer Gattungen. 

Nehmen wir den ganzen Flfichenraum festen Landes dieser Region 
auf 2,000,000 Quadratmeilen und die Anzahl der ihr eigenthtimlichen 
Arten auf 1000 an, so ergiebt dieses eine Art auf je 3000 Quadrat- 
meilen~ and zeigt nns, class dieselbe verhfiltnissmfissig nur wenig firmer 
an Arten ist, als die mittlere palfiotropische Region. 

V. R e g i o  n e a r e t i c a .  
A u s d e h n u n g :  Griinland und Nord-Ameriea his zur Mitre yon 

Mexico hinunter. 
171 fi eh e n r a u m: vielleicht 6,500,000 Qnadratmeilen. 
C h a r a e t e r i s t i s e h e F o r m e n : Trochilus, Sialia, Toxostoma, 

leteria, Vireo, 1]lniotilta, Chamaea, Certhia, Sirra, Neocorys, Cala- 
mospiza, Zonotrichia, Picicorvus, Gymnocitta, Meleagris. 

Wie wir bereits ohen bei der alten Welt gesehen haben, so tritt 
anch hier wieder die Erscheinung auf, dass die meisten der dem n0rd- 
lichen Theile der neuen Welt angehOrigen Gattungen viel besser in 
ihrer tropischen als in ihrer gemiissigten Zone reprfisentirt werden. 
Indessen erzeugt 5lord-America dureh Sylvioolinae und Zonotrichiinae 
in viel griisserer Menge als Slid-America, und sind vielleicht diese 
beiden den Sylviinae und Emberizinae der alten Welt entsprechenden 
Subfamilien die characteristischen Formen der nearctischen Region. Die 
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hauptsfichlichsten der den ni~rdlichen ,Theilen beider HemispMren eigen- 
thUmlichen Gattungen habe ich bereits oben erw~ihnt, dieselben sind 
gleiehfalls im Gegensatz zu der neotropischen filr die nearctische Zone 
charaeteristisch. Die Ornithologie der vereinigten Staaten Nord-Ame- 
riea's, welehe jetzt den grOssest~n Theil der nearetischen Region um- 
fassen~ weist gegen 620 Species aug; schlagen wir nun die GrOsse 
dieser Region auf 6~500,000 Qnadratmeilen and die ihr eigenthiimliehen 
Arten aug 660 an, so finden wit in derselben eine Species auf je 9000 
Qnadratmeilen, ein Beweis, dass dieselbe, wie zu vermuthen war, n~iehst 
der palfiaretisehen am wenigsten productiv an ornithologisehem Leben ist. 

VI. R e g i o  n e o t r o p i c a .  
A u s d e h n u n g :  West-Indien, Siid-Mexico~ Central-America, ganz 

SUd-Ameriea, die Galopagos and Falklands-Inseln. 
F 1 fie h e n r a u m: gegen 5,500~000 Quadratmeilen. 
C h a r a e t e r i s t i s e h e  F o r m e n :  

a) C o n t i n e n t: Sarcorhamphus, Ibycter, Milvago, Thrasa~tus, 
Cymindis , Herpctothcres , Steatornis , .Nyctibius , Hydropsalis, 
Eleothreptus, Trogon, Bucco, Monasa, Galbula, Furnarius, Sy- 
naUaxis, Anabates, Oxyrhamphus, Dendrocolaptes, Pteroptoehus, 
tlhamphocaenus, Campylrhynchus, ltylophilus, .Lessonia, Agrior- 
hiS, Formicarius , Formicivora , Grallaria , Taenioptera, Tityra, 
Conopophaga, Pipra, Rupicolas Phoenicocercus, Cotinga, Gym- 
noderus, Cephalopterus, Vireolanius, Cyclorhis, Thamnophilus, 
Tanagra, Calliste, Saltator, Euphonia, Catamblyrhynchus, Phy- 
totoma, Opisthocomus, Rhamphastus, Picumnus, Celeus, Croto- 
phaga~ Cultrides, Penelope, Oreophasis, Crax, Thinoeorus, Tina- 
mus, Psophia, Cariama, Eurypyga, Parrs, Palamedea, Chauna, 
Aramus, ~tlerganetta, tteliornis. 

b) A n t i I 1 e n: Todus, Priotelus, Cinelocerthia, Dullus, Lo'xigilba, 
Phoenicophilus , Spindalis , Glossiptila, Teretistris , Saurothera. 

c) G a 1 a p a j o s : Certhidea, Cactornis, Camarhynchus, Geospiz~a. 
Es herrscht kein Zweifel dariiber, glaube ich, dass Siid-hmerica 

in ornithologiseher Hinsieht bei weitem die eigenthtimlichste aller Haupt- 
regionen der Erdoberfifiehe ist. Es giebt wenigstens 8 oder 9 Fatal- 
lien, welche gfinzlich auf diese Region beschr~inkt~ meistens eine grosse 
Menge versehiedener Gattungen und Arten umtassen. Von den Tro- 
chilidae, welelae man p a r  e m p h a s e  die hervormgende Praehtfamilie 
der neuen Welt nennen ki~nnte~ sind jetzt mehr als 320 Arten be- 
kannt, die sitmmtlich dem tropischen America angehOren, und nut wenige 
derselben erstreeken sich bis in die niirdlichen Theile dieses Continents 
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hinauf. Nattirlich ist es aber ganz unmiiglich, genau die Grfinze zwi- 
schen der niirdliehen und siidliehen zoologisehen Region der neuen 
Welt festzustellen; denn vide der der sUdlichen Hfilfte eigenthiimlichen 
Formen scheinen an der Kiiste Stid-Mexieo's hinauf selbst bis zum 
Isthmus von Tehuantepec zu gehen~ wiihrend n~rdliche Formen bis in 
die siidlichern Staaten der mexicanisehen Union hinabzustreifen pflegen. 
So flnden wir einzelne Reprfisentanten aller der characteristisehen neo- 
tropisehen Familien noch nSrdlich vom Isthmus yon Panama; Galbula 
melanogenia vertritt dort die Galbulidae, Pipra mentalis und Mana- 
cus Candei die Piprinae, CaUiste larvata das Genus Calliste, Co- 
tinga amabilis die Cotingidae u. s. w. 

Die Antillen scheinen gleiehsam ein streitiges Terrain zwischen 
beiden Regionen zu bilden, doch mSchte ich sie oder doch wenigstens 
den grOssesten Theil derselben lieber zn der siidlichen Hiilfte reehnen, 
tibrigens liefern sie nns einige eigenthfimliche sonst nirgends vorkom- 
mende Gattungen. 

Die neotropisehe Region ist wohl unzweifelhaft vor allen andern 
reich an Arten. Eine Bereehnung, die ieh vor einiger Zeit maehte, 
ergab als siidlich yon Panama vorkommend: 

1. Aecipitres. 
2. Passeres 
3. Scansores 
4. Columbae. 
5. Gallinae 
6. Struthiones 
7. Grallae 
8. Anseres 

95 
1360 

230 
25 
80 

2 
128 

80 

2000 Species; 

and ich bin ganz entschieden der Ansicht, dass mit Hinzunehmen der 
neuesten Entdeekungen und Central-America's wir die Zahl der dieser 
Region angehOrigen VOgel auf nicht weniger als 2:250 Arten ansehla- 
gen diirfen, was bei einem Fl~ichenraum yon ungef~ihr 57500,000 Qua- 
dratmeilen auf je 2400 0uadratmeilen eine Art ergiebt. Daraus folgt, 
dass diese Region in ornithologiseher Hinsieht mehr als irgend eine 
andere der Erde yon der Natur mit einem grossen Reiehthume an 
Arten heschenkt worden ist. 


